
62 Ueber die Destillationsproducte d. Xanthogenate. 

(SC2 H5) 2. nicht weiter, als zur Bildung des Korpers As . c1 
Das vollstandige Merkaptid wird am besten in folgender 
Weise dargestellt. As ClS wird in Aether gelost und nun 
vorsichtig mit C2 €I5 Na S versetzt , jedoch so,  dass immer 
As ClS vorwaltet. Um cliesen Ueberschuss von Chlorid zu 
beseitigen , wird trockenes HSN hineingeleitet. Nach dem 
Filtriren und Abdestilliren des Aethers ist &as Product vollig 
chlorfrei. Beide Verbindungen sind widrig riechende Oele, 
die nicht ohue Zersetzung destillirt werden konnen. 

I n  der Beihe der Fettkorper werden 
im allgemeinen durch Einwirkung der Alkalimerkaptide die 
Halo’ide, welche Stellung sie auch einnehmen, unter starker 
Warmeentwiclrlung durch die Gruppe S . C8 H5 substituirt. 
So setzen sich z. B. die Halo’idverbindungen der fetten Al- 
kohol- und Saureradikale sehr leicht mit den Alkalimerkap- 
tiden um. Auch in Sauren, wie z. 13. Monochloressigsaure, 
wird Chlor in derselben Weise sehr leicht ausgetauscht. 

C . S 4  . (C2 H5)4 wird am besten 
dadurch erhalten, dass eine bestimmte Menge met. Natriums 
in absolutem Alkohol gelost wird, und nachher die berechne- 
ten Mengen erst von Merkaptan und darauf von CC14, 
gleichfalls in Alkohol gelost, zugesetzt werden. Nach einigen 
Augenblicken scheidet sich das gebildete Na C1 aus und das 
Ganze gerath durch die bei der Reaction freiwerdende Warme 
ins Sieden. Nach Verdunsten des grossten Theils des Allro- 
hols wird mit H 2 0  gefallt und das ausgeschiedeue Oel mit 
Wasserdiimpfen uberdestillirt unter Beseitigung des ersten 
und letzten Theils des Destillats. Das Merkaptid ist ein 
lichtgelbes , eigenthiimlieh iibelriechendes Oel. 

Dikohlenhexamerkaptid Ca . S G  . ( C z  H6) wird analog 
aus C* C16 dargestellt. Ein beinahe farbloses Oel , welches 
erst bei hohen Kaltegraden anfangt fest zu werden. (Journ. 

Xohlenmerkaptide. 

Kohlentetramerkaptid. 

fur pract. Chem. Bd. 25. S. 193.) c. J. 

Ueber die Destillationsproducte der Xanthogenate 
berichten A. F l e i s c h e r  und W. H a n k o .  

1) Destillationsproducte der Kalium - nud Natriumsalze. 
Beide geben wesentlich die ninilichen Producte. Die trock- 
nen Salze liefern ein homogenes Destillat, aus welchem abge- 
schieden wurden: Schwefelkohlenstoff, Aethylmonosulfid, 
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Aethylbisulfid, von den Gasen Kohlenoxysulfid. Die wasser- 
haltigen Salze lieferten eine aus zwei Schichten bestehende 
Fliissigkeit, die Merkaptan, Schwefelkohlenstoff, Alkohol, beidc 
Schwefeliithyle , von den Gasen Kohlensaure und Schwefel- 
wasserstoff enthielt. 

Als Riickstand bei der Destillation blieben kohlensaure 
Salee nebst etwas Schwefelverbindung der Alkalien zuriick. 

2) Destillationsproducte des Bleixanthogenats. Es sind 
dieselben wie die der trocknen Alkalisalze, nemlicli Schwefel- 
kohlenstof?', Aethylmono - und - bisulfid , dann Kohlenoxysulfid 
und zwar i n  erheblicher Mengc. (Ber. d. d. chem. Ges. X ,  
1293.) c. J .  

Krysta.llisirte essigsaure Magnesia 
crhielt P a t r o u i l l a r d ,  indem er: 

600 g. krystallisirte Essigsaure n u r  niit soviel Was- 
ser verdiinnte, als absolut nothig ist, um die kohlensaure 
Magnesia unter Aufbrausen zu losen. Gegen Ende wurde 
die Losung im Wasserbade erwarmt, die neutrale Lijsung 
filtrirt und iiber sehr concentrirter Schwefelslure verdunstet. 
Sehr schone durchscheinende Krystalle blieben zuriick. 

Eine concentrirte essigsaure Magnesialosung mit einer 
Mischung aus gleichen Theilen Alkohol und Aether geschiittelt 
und dann der Ruhe iiberlassen. Es schied sich am Boden des 
Gefasses eine concentrirte Schicht ab , welche am anderen 
Morgen vollstiindig in gllnzenden Krystallen angeschossen war. 
Die Winkel der Krystalle hat Verf. noch nicht gemessen. 
Sie miissen jedoch Krystallwasser enthalten, da sie in feuch- 
ter Luft zerfliessen und in trockner Luft verwittern. 

Essigsaure Magnesialosung iiberzieht sich nach einiger 
Zeit in einern weiten Gefasse mit einer Decke, welche rasch 
zunimmt. Solide Xornchen bilden sich unter derselben und 
Fallen gleichsam wie Stalactiten auf den Boden. 

Diese Bildungen schreiten so lange fort, bis alle essig- 
saure Magnesia umgewandelt ist. Das Product dieser Gah- 
rung ist vorzugsweise kohlensaure Magnesia, dann ameisen- 
saure Magnesia und Methylalkohol. Die Structur des Fermentes 
wird Verf. weiter untersuchen. (Repertoire de Pharrnacie. 
No. 7. Avril 1877. p .  199.) Bl. 
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